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Halbzeit beim StadtwerkeEISVERGNÜGEN
Hameln, 24. Februar 2011
Bei diesem Wetter macht das Eislaufen besonders Spaß: Bereits über 7.000
Eisläufer haben seit dem Start des „StadtwerkeEISVERGNÜGENS“ am
11. Februar ihre Runden auf der 1.000 m2 großen Eisbahn im Hamelner
Bürgergarten gedreht.
Das StadtwerkeEISVERGNÜGEN lockte besonders an den Wochenenden
hunderte Besucher in den Bürgergarten. Der Andrang war teilweise so groß, dass
keine Schlittschuhe mehr ausgeliehen werden konnten. Hier wurde
zwischenzeitlich Abhilfe geschaffen und der Bestand von 250 auf 300 Paare
erhöht. Um die Wartezeit zu überbrücken, nutzten viele Gäste das gastronomische
Angebot der Fa. Schulte direkt an der Eisbahn. Auch zahlreiche Zuschauer haben
sich gerade bei dem sonnigen Wetter des vergangenen Wochenendes um die
Eisbahn versammelt, um dem bunten Treiben der Schlittschuhläufer zuzusehen.
Mit einem heißen Glühwein und frischem Apfelstrudel in der Hand rundeten viele
den sonnigen Sonntag im Bürgergarten ab.
Große Begeisterung auch bei den eifrigen Eisläufern. Die Rückmeldungen der
Läuferinnen und Läufer sind sehr positiv. „Vor allem die große Fläche und das
gelungene Ambiente im Bürgergarten kommen bei kleinen und großen Besuchern
gut an“, so Stadtwerke-Sprecherin Natalie Schäfer.
Riesenspaß verspricht auch das erste Eisstockschießen in Hameln: 15
Mannschaften haben sich bereits angemeldet. Bei bitterkalten Temperaturen
Anfang der Woche froren die Spieler sichtlich um die Wette. Umso mehr Zulauf
hatte da der Glühweinstand an der Eisbahn. Viele Zuschauer waren gekommen,
um sich diese kuriose Sportart einmal näher anzuschauen, und auch die
Mannschaften hatten zumeist noch nie davor Eisstockschießen trainiert. Der Spaß
und das Ausprobieren standen also im Vordergrund. „Die Montage sind für
Eisstockschießen bereits ausgebucht, aufgrund der großen Nachfrage haben wir
die Dienstage ab 19.30 Uhr hinzugenommen“, berichtet Natalie Schäfer.

An den Vormittagen zwischen 8 und 13 Uhr haben Kindergärten und Schulklassen
freie Bahn. Es gibt für die letzte Woche noch freie Zeiten, in denen die Kinder für
1€ pro Person gemeinsam mit ihren Klassenkameraden die Eisbahn nutzen
können. Hierzu bitten die Stadtwerke um Anmeldung direkt an der Eisbahn unter
Tel. 01578/7610724.
Auch am kommenden Wochenende ist wieder viel los an der Eisbahn: Geöffnet ist
freitags von 13 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis
20 Uhr. Am Freitag lockt zwischen 19 und 20 Uhr die Glühwein-Happy-Hour –
nimm 2, zahl 1 – zu einem entspannten Start ins Wochenende. Und die
Cocktailbar „Merengue Mo“ serviert dazu heiße Cocktails. Das übrigens auch am
Samstagabend, wenn das „Party-DJ-Team“ für abwechslungsreiche Musik und die
Erfüllung des einen oder anderen Musikwunsches sorgt. Am Sonntagmorgen dann
ist es wieder Zeit für den Frühschoppen an der Eisbahn von 11 bis 13 Uhr, mit
Live-Musik des „Musikzug Halvestorf“.
Das StadtwerkeEISVERGNÜGEN ist noch bis zum 6. März täglich geöffnet.
Kinder zahlen 1,50€ und Erwachsene 2€ für 90 Minuten Eislaufzeit. Gutscheine,
die die Stadtwerke Hameln an ihre Kunden verteilt haben, können weiterhin
eingelöst werden.
Mehr Informationen und das Programm finden sich auch direkt auf der Startseite
des Stadtwerke-Internetauftritts unter www.stadtwerke-hameln.de
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